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Betreff: Entwurf eines Steiermärkischen Landesgesetzes, mit dem das 

Steiermärkische Landes-Sicherheitsgesetz geändert wird (StLSG-Novelle 

2015) Begutachtung, GZ: ABT03-2.0-64177/2014-17 
Gemeinsame Stellungnahme des Verein Xenos und der 

Rechtsanwaltskanzlei Ronald Frühwirth 
 
 
 
Der Verein Xenos – Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt und die 

Rechtsanwaltskanzlei Ronald Frühwirth erlauben sich zu dem im Betreff bezeichneten 

Gesetzesentwurf, veröffentlicht am 09.11.2015, innerhalb der in Art 68 Abs 3 des 

Steiermärkischen Landes-Verfassungsgesetzes bzw. § 2 Abs 3 des Steiermärkischen 

Volksrechtegesetzes genannten Frist nachstehende Bemerkungen zu erstatten 
 
 

1. Zum Vorblatt und den Erläuterungen 

TEXTENTWURF STELLUNGNAHME des VEREINS XENOS und der KANZLEI 

RONALD FRÜHWIRTH 
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Ziel(e) 
In der Steiermark wird 

Bettelei teilweise durch 

organisierte Gruppen 
ausgeübt. Sofern die 

Organisatoren oder 
Anstifter dieser Form des 

Bettelns davon selbst 

finanziell profitieren, soll 
dies mit Verwaltungsstrafe 
verboten (…) werden.  
 
(…) 
 
Ziel des Vorhabens ist ein 

Eindämmen der 

profitorientierten 
Organisation der Bettelei. 
Es soll sichergestellt 
werden, dass das Betteln 

von jenen Menschen 
ausgeübt wird, die darauf 
angewiesen sind, und 
nicht als Einnahmequelle 
für Hintermänner dient. 
 
(…) wird ein neuer 

Verwaltungsstraftatbestan
d geschaffen, der die 
Verfolgung von Menschen, 
die das Betteln in der 

Absicht organisieren, sich 
dadurch eine Einnahme zu 

verschaffen, ermöglicht. 
(…) 
 

Die Zielsetzung der Novelle baut auf folgenden 

Vorstellungen auf: 
1. Menschen betteln in Gruppen. 
2. Diese Gruppen sind organisiert. 
3. Diese Organisierung unterscheidet sich von anderen 

Gruppen. 
4. Diese Organisierung stellt einen 

Verwaltungsstraftatbestand im Sinne einer Gefährdung 

der öffentlichen Sicherheit dar. 
 
Allerdings wird weder das Tatbestandsmerkmal der 

„Organisation“ näher definiert, noch lässt sich aus den 

sonstigen Merkmalen (zB „finanziell profitieren“, 

„profitorientierte Organisation“, „in der Absicht organisieren, 

sich dadurch eine Einnahme zu verschaffen“ etc) eine 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ableiten. 
 
Als strafwürdig wird die bloße Organisierung von Betteln in 

der Absicht einer Einnahmenerzielung angesehen. 
Handlungen, welche (ohne Ausbeutung oder Ausnutzung 

Beteiligter) zu Einnahmen führen (können), stellen einen 

ganz normalen Austausch von Leistungen dar, wie er täglich 

im sozialen Kontakt mit anderen und im Wirtschaftsleben 

sanktionsfrei stattfindet und erwünscht ist. Ein dabei 

generierter Mehrwert entspricht der üblichen Formel einer 

Wertschöpfung (= Gesamtleistung–Vorleistungen). Die 

Kriminalisierung dieses Verhaltens für nur eine spezielle 

Gruppe stellt daher eine Diskriminierung dar. 
 
Zu unbestimmt ist zudem der Begriff der 

Einnahmenverschaffung. Während zunächst die 

Eindämmung der profitorientierten Organisation der 

Bettelei angeführt wird, wird in den weitergehenden 

Ausführungen und im Gesetzesentwurf auf die bloße 

Absicht einer „Einnahmenverschaffung“ abgestellt. Es bleibt 

unklar, ob für ein strafbares Verhalten nun eine 

Wertschöpfung bzw Gewinnerzielung angestrebt werden 

muss oder tatsächlich jegliche Absicht, eine (unter 

Umständen noch so geringe oder nicht einmal 

kostendeckende) Einnahme zu erzielen erfasst sein soll.  
 
Beispielsweise ist es für eine bettelnde Person von Vorteil, 

Spenden dort zu erbitten, wo eine größere Hoffnung diese 

auch zu erhalten besteht als an anderen Orten (zB eher in 

der GRAZER Herrengasse als in der Kärntnerstraße). Ist 

daher eine interne Absprache in einer Gruppe über Orte zum 

Betteln daher bereits per se „profitorientiert“?  
 

Es soll sichergestellt 
werden, dass das Betteln 

von jenen Menschen 
ausgeübt wird, die darauf 

angewiesene sind, und 
nicht als Einnahmequelle 
für Hintermänner dient. 

Durch das gezeichnete Bild profitierender „Hintermänner“ 

und von „Anstiftern“ wird das Bild der „Organisierung“ bzw 

„Organisation“ auf ein hierarchisch strukturiertes Modell 

einer „Bettelmafia“ bzw „Bande“ angewandt. Es sind jedoch 

in den letzten Jahren, trotz umfangreicher polizeilicher 
Ermittlungen, keine Ermittlungsergebnisse bekannt, welche 

in der Steiermark derartige „Organisationen“ belegen. Auch 
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Sofern die Organisatoren 
oder Anstifter dieser Form 

des Bettelns davon selbst 

finanziell profitieren, soll 
dies mit Verwaltungsstrafe 
verboten und die 

Verfolgung dieser 
strafbaren Handlungen mit 
einer zusätzlichen 

Ermittlungsbefugnis 
erleichtert werden. 

in keiner der vorliegenden Stellungnahmen staatlicher bzw 

polizeilicher Behörden (z.B. LPD1, BKA2, BMI3) zum 

Novellenentwurf wird auf eine mögliche „Organisiertheit“ im 

Sinne „profitierender Hintermänner“ Bezug genommen. 
Hiermit scheint jedoch dem Grundmotiv und Ziel der 

Novelle jedwede sachliche Basis, welche eine Novellierung 

notwendig erscheinen lässt, zu fehlen. 
 

Es soll sichergestellt 
werden, dass das Betteln 

von jenen Menschen 
ausgeübt wird, die darauf 
angewiesen sind. 

Die Bewertung, dass Betteln nur dann als „legitim“ gilt, wenn 

eine Person „darauf angewiesen“ ist, ist ebenfalls eine 

moralische Bewertung. Wer ist auf Betteln angewiesen? 

Jemand, der Hunger leidet, jemand, der obdachlos ist? 

Jemand, dem monatlich weniger als die Mindeststandards 

der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Verfügung 

steht?  
 
Die Motivation der vorliegenden Novelle stellt daher eine 

sachlich ungerechtfertigte Vermischung von Recht und 

Moral dar bzw hat eine rechtliche Schlechterstellung von 

Personen aufgrund moralischer Gruppen-Wertvorstellungen 
zur Folge. 
 
Im Lichte der im Jahr 1975 erfolgten Aufhebung des 

„Landstreicherparagraphen“4 ist der Entwurf der Novelle 

daher als Rückschritt zu sehen.   
 
Abgesehen davon bleibt unklar, wie durch das StLSG eine 

gesetzlich verordnete „Sicherstellung“ im genannten Sinn 
erreicht werden könnte. Eine Kontrolle der Bettel-

Berechtigung im Sinne einer nachzuweisenden 

Hilfsbedürftigkeit hätte nicht gerechtfertigte Eingriffe in das 

grundrechtlich abgesicherte Privatleben von Personen, 
welche lediglich freiwillige Spenden entgegennehmen, bzw 

in die Interaktion mit Personen, welche freiwillig spenden, 

zur Folge. 
 

Schaffung einer 
Ermächtigung zur 
Identitätsfeststellung zur 
leichteren Verfolgung  von 

strafbarem „organisierten 
Betteln“ und Zur-

Verfügung-Stellen dieser 

Daten für die Gemeinde 

Eine Vermischung strafender (Ermittlung strafbarer 

Umstände sowie Bestrafung an sich) und helfender 

(Information über Beratungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen) Aspekte in Form einer 

uniformierten, eine Amtshandlung vollziehenden Person ist 

für eine Beratung oder Unterstützung kontraproduktiv. 
 
In der Praxis kann davon ausgegangen werden, dass es nicht 

                                                           
1
 Vgl Landtag Steiermark, Begutachtungsverfahren, https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-

p/pub/document?dswid=1844&ref=a56fce17-0842-4939-9a3d-d6aef5a37d26# 

2
 Vgl Landtag Steiermark, Begutachtungsverfahren, https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-

p/pub/document?dswid=1844&ref=a56fce17-0842-4939-9a3d-d6aef5a37d26# 
3 Vgl Landtag Steiermark, Begutachtungsverfahren, https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-
p/pub/document?dswid=1844&ref=a56fce17-0842-4939-9a3d-d6aef5a37d26# 
4 Vgl Wolfgang Stangl, Die neue Gerechtigkeit. Strafrechtsreform in Österreich 1954-1975, Wien 1985: 
“‘Moraldelikte’ werden entkriminalisiert. Das Strafrecht soll v.a. dort Gültigkeit haben, wo strafbare Handlungen 
das Zusammenleben in der Gesellschaft schwer beeinträchtigen; der Richter soll kein Sittenrichter sein.“ 

(http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1968ff/kernpunkte-der-

strafrechtsreform.html) 
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für Zwecke der Beratung 
und Unterstützung der 
Bettelnden. 

wenige bettelnde Menschen gibt, welche (etwa in anderen 

Staaten) bereits negative Erfahrungen mit Uniformierten 

bzw staatlichen Institutionen gemacht haben oder aufgrund 

sprachlicher Barrieren Sinn, Zweck und Rechtsgrundlage 

einer Amtshandlug nicht nachvollziehen können. 
Desgleichen können Beratungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen nicht unter Zwang gesetzt 

werden. 
 
Eine möglicherweise (mehrmals) täglich bzw wöchentlich 

erfolgende Amtshandlung der Identitätsfeststellung durch 

unterschiedliche uniformierte Organe wird daher von den 
betroffenen Personen sehr wahrscheinlich als vorrangig 

ermittelnde Kontrolle zu Strafzwecken verstanden werden. 
 
Trotz eines nicht vorliegenden strafbaren Verhaltens 

(Betteln ist grundsätzlich erlaubt) wird so eine Stimmung 

erzeugt, welche der kontrollierten Person suggeriert, (alleine 

durch das Betteln) unrechtmäßig zu handeln. Es ist daher  

davon auszugehen, dass eine Novelle in Form des 

vorliegenden Entwurfes in der Praxis abschreckenden (und 

nicht helfenden) Charakter haben wird und daher, ob 

beabsichtigt oder nicht, die Anzahl bettelnder Menschen 

reduzieren wird. 
 

Die Gemeinden sollen 

mehr Informationen 

erhalten, um Beratungs- 
und 

Unterstützungsmaßnahme
n zu setzen und bettelnde 

Personen sollen auf diese 

Beratungs- und 

Unterstützungsangebote 
aufmerksam gemacht 
werden. 

Unterstützt wird die Annahme eines Abschreckungseffektes 

durch den Umstand, dass derzeit in keiner einzigen 

Gemeinde von Kommunen betriebene Beratungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen für bettelnde Menschen 

existieren.  
Es ist daher in sich widersprüchlich, dass die beabsichtigte 

Weitergabe von Daten an die Gemeinden damit begründet 

wird, dass diese 
a) Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen setzen und  
b) Bettelnde auf (nicht existierende) Beratungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen aufmerksam machen sollen. 
 
Der Zweck der (anlass- und verdachtslosen) 

Identitätsfeststellung kann nicht in der Information über 

nicht existente Einrichtungen (zu deren Etablierung die 
Gemeinden durch das StLSG nicht verpflichtet werden 

können), liegen. Darüber hinaus hätte die beabsichtigte 

Novelle eine Kompetenzvermischung bzw -überschreitung 

von sicherheitspolizeilicher Ermittlungs- und Straftätigkeit 

und unqualifizierter sozialarbeiterischer Beratungstätigkeit 
zur Folge.  
 
Eine sachliche Rechtfertigung für die Einführung einer 

Datenbank über bettelnde Menschen bzw die anlass- und 
verdachtslose Speicherung von Daten liegt daher schlicht 

nicht vor.  
 

 Es ist mit einem 

geringfügigen Ansteigen 
der Zahl an 

Verwaltungsstrafverfahren 
einschließlich der 

vorangehenden 

Die als „geringfügig“ beurteilte Zahl von jährlich 10 

eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren für Graz lässt 

ebenfalls darauf schließen, dass die Anzahl von 

„Hintermännern“ selbst vom Gesetzgeber als gering 

angesehen wird, sodass die angestrebten Maßnahmen in 

keiner Verhältnismäßigkeit zum erhofften Erfolg stehen. 
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Ermittlungen, die beim 
organisierten Betteln 
umfangreicher sind und zu 
deren Zwecke die 

Ermächtigung des neuen § 
3a Abs. 4 geschaffen wird, 
zu rechnen. Für den 

örtlichen 

Zuständigkeitsbereich 
Graz werden ca. 10 

Verfahren jährlich 
geschätzt. 
Einführung einer 
Informationspflicht für 
Bundespolizei- und 

Landessicherheits-

Aufsichtsorgane über 
öffentliche Einrichtungen 
im sozialen Bereich. 

Es gibt keine nähere Ausführung über notwendige 

Kompetenzen und nachgewiesene Ausbildung für die 

Erfüllung einer solchen Informationspflicht. 
 
Da eine Novelle des § 4b StLSG nicht in Aussicht gestellt 

wurde, ist überdies davon auszugehen, dass 

Landessicherheits-Aufsichtsorgane weder hinsichtlich ihrer 

Kompetenzen noch hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung für  

Informations- bzw. Beratungstätigkeiten infrage kommen. 
    
Der Begriff „öffentliche Einrichtungen im sozialen Bereich“ 

umfasst darüber hinaus eine derart große Anzahl an 

Einrichtungen, dass unklar bleibt, welchen Zweck eine 

derart undifferenzierte Informationsleistung an bettelnde 

Menschen haben soll.  

 Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Frauen 
und Männern und die 

gesellschaftliche Vielfalt:  
Die beabsichtigte 
Regelung hat 
diesbezüglich keine 
Auswirkungen. 

Es ist davon auszugehen, dass die beabsichtigte Novelle 

tatsächlich große Auswirkungen auf die gesellschaftliche 

Vielfalt hat: 

• Eine bereits stigmatisierte Gruppe wird durch 

Abschreckungsmaßnahmen weiter marginalisiert bzw. 
aus dem öffentlichen  Bereich verdrängt. 

• Aktuell sind viele bettelnde Menschen in der Steiermark 

Roma. Diese leiden bereits seit Jahrhunderten unter 

Diskriminierungen, Rassismen, Pauschalverurteilungen, 

Kriminalisierung  (etwa als „Zigeunerbande“5) und 

Ausgrenzungen. Bereits das bloße Auftreten von 

mehreren Roma als „organisierte Gruppe“ zu werten und 
als Anlass für sicherheitspolizeiliche Verfahren zu 

nehmen würde alte bestehende Ressentiments gegen 

eine bestimmte soziale Gruppe befeuern und an 

„Traditionen“ des 19. Jahrhunderts anschließen 

(„Zigeunerevidenzen“6,  „Zigeunernormale“7 etc.). 

• Wiederholt öffentlich durchgeführte 

Identitätsfeststellungen von still bettelnden  Menschen  

würde die öffentliche Wahrnehmung in dem Sinne 

negativ beeinflussen, dass ein nicht strafbares Handeln 

ständig im Kontext sicherheitspolizeilicher 

                                                           
5 Vgl. folgende rassistisch motivierten Blogbeiträge: http://www.der-dritte-

weg.info/index.php/menue/1/thema/69/id/3954/akat/1/infotext/Zigeunerbande_veruebt_Hunderte_Wohnu
ngseinbrueche_im_Elsass/Politik_Gesellschaft_und_Wirtschaft.html, 
https://rottweil.wordpress.com/2012/03/15/zigeunerbande-im-kreis/ , 

http://volkszorn.blog.de/2012/07/01/politikern-verschwiegen-zigeunerbanden-bedrohen-deutschland-

14011984/  
6 Vgl Gerhard Baumgartner und Florian Freund: Der Holocaust an den österreichischen Roma und Sinti 
(http://www.romasintigenocide.eu/media/neutral/holocaustBGFF.pdf) 
7 Vgl Marius Weigl: Für die öffentliche Sicherheit.“ Zur Genese der antiziganistischen Norm in Österreich 
zwischen 1918 und 1938, Wien 2012 (http://othes.univie.ac.at/17849/1/2012-01-11_0700477.pdf) 
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Überwachung wahrgenommen wird.  

• Die geplante Novelle würde sich daher negativ auf das 

soziale Klima auswirken und verstößt in mehreren 

Punkten gegen die von der Steiermärkischen 

Landesregierung verabschiedeten „Charta des  

Zusammenlebens“8
.  

 

                                                           
8 Vgl. Land Steiermark, Charta des Zusammenlebens in der Steiermark, Graz, 2011 
(http://www.soziales.steiermark.at/cms/dokumente/11562700_103650128/6aa9c633/Charta_Unterlagen_220
62011_Web_.pdf)  
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2. Zum Gesetzesentwurf iVm dem Besonderen Teil der Erläuterungen 
 

Zu § 3a Abs 1: 
Entwurf des Normtextes: 
„Wer an einem 

öffentlichen Ort oder von 

Haus zu Haus oder von 

Wohnung zu Wohnung 
gehend in aufdringlicher 
Weise, wie durch 

Anfassen, 

unaufgefordertes 
Begleiten und 
Beschimpfen, um Geld 
oder geldwerte Sachen 

bettelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung.“ 

 
Erläuterungen: 
In Abs. 1 wird der 

Straftatbestand des 

agressiven (sic!) Bettelns 

dahingehend präzisiert, 
dass nunmehr eine 

Bezugnahme auf die 
Örtlichkeit erfolgt. 
Aggressives Betteln ist an 
einem öffentlichen Ort 

oder von Haus zu Haus 

oder von Wohnung zu 
Wohnung gehend strafbar. 
Die Definition des 

öffentlichen Ortes folgt 
der gängigen Judikatur 
des VwGH, erforderlich ist 

jedoch stets ein agressives 
(sic!) Verhalten, welches in 

der Bestimmung 
exemplarisch angeführt 
wird. Klargestellt werden 
soll weiters, dass die bloße 

Tatsache, dass eine Person 

in einem Wohnhaus von 

Wohnung zu Wohnung 
geht und an Türen klingelt, 
noch nicht den Tatbestand 

des aggressiven Bettelns 

erfüllt, sondern ein 

zusätzliches 

Verhaltenselement (z. B. 

den Fuß in die Tür stellen) 

erforderlich ist. 

Der in der Steiermark vor rund 20 Jahren erstmals 

eingesetzte Begriff des so genannten „aggressiven Bettelns“ 

leidet seit Beginn an Unbestimmtheit. Dies hat zur Folge, 

dass dieses Tatbestandsmerkmal in der Auslegung vom 

subjektiven Empfinden involvierter Personen abhängt. 
 
Daran ändert die nunmehr geplante Bezugnahme auf eine 

Örtlichkeit wenig, zumal auch der „öffentliche Ort“ einer 

klaren Definition bedarf. Denn in der Vergangenheit wurden 

öffentliche Orte stets im Interesse einer vermehrten 

Überwachung und Bestrafung bestimmter sozialer 
Verhaltensweisen interpretiert. So darf etwa die 

„öffentliche“ ÖBB auf ihrem „Privatgrundstück“ inklusive 
Bahnhofsvorplätzen Hausordnungen vollziehen, welche 

etwa aufgrund der „Privatheit“ der öffentlich zugänglichen 

Orte keine Demonstrationsfreiheit ermöglichen. Sollte das 

StLSG nunmehr auf öffentlich zugängliche 

Privatgrundstücke (etwa Freiflächen von 

Religionsgemeinschaften) ebenfalls Anwendung finden 

dürfen, so würden hier „Privatautonomien“ ungleich und 

stets zum Nachteil gesellschaftlicher Vielfalt und 

möglicherweise gegen den Willen der 

GrundeigentümerInnen interpretiert werden. Wenn etwa 

eine Kirche auf ihrem Kirchenvorplatz „unaufgefordertes 

Begleiten“ als nicht aggressiv toleriert, so würde dies in 

Zukunft dennoch als ein nach dem StLSG verbotenes 

Verhalten zu ahnden sein. Dasselbe würde für Haus-zu-

Haus-Betteln gelten, etwa wenn dieses in einer Siedlung 

von einem Landesaufsichtsorgan beobachtet wird.  

Unklar ist, wie sich das beabsichtigte Bettelverbot für 

„aggressives Betteln“ von Tür zu Tür in der Praxis umsetzen 

ließe. Im Regelfall müsste eine Privatperson hier von sich 

aus tätig werden und eine Anzeige gegen unbekannt 

einbringen.  

Sollte der Gesetzgeber jedoch hier von einem Szenario 

ausgehen, in welchem jemand mit dem Vorsatz, in eine 
Wohnung zu gelangen, einen Fuß in eine Türe stellt, so wäre 

wiederum das Strafrecht, konkret das Delikt des 

(versuchten) Hausfriedensbruchs, § 109 StGB, anwendbar. 

Eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches des 
„aggressiven Bettelns“ ist daher in dieser Unklarheit 

abzulehnen. Auch die angeführten Spezifikationen 

„aggressiven Bettelns“ führen zu keiner Präzisierung des 

Begriffs bzw. können im Kontext von Privatgrundstücken zu 

einer Diskrepanz zwischen privat geduldetem aber 

sicherheitspolizeilich zu ahndendem Verhalten führen. 

 

Zu § 3a Abs 2: 
Normtext: 
Wer eine unmündige 
minderjährige Person (im 
Sinne des § 21 ABGB) zum 

Betteln, in welcher Form 

Hinsichtlich dieser Bestimmung ist dem Entwurf zufolge 

zwar keine Änderung geplant, dennoch wird die vorliegende 
Stellungnahme zum Anlass genommen, die Gleichstellung 

der ersten und zweiten Tatbegehungsweise des Abs 2 leg 

cit zu kritisieren: Unmündige Minderjährige beim Betteln 

lediglich mitzunehmen sollte nicht dieselbe Strafwürdigkeit 
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auch immer, veranlasst 

oder diese bei der Bettelei 

mitführt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung. 
 

aufweisen wie sie zum Betteln zu veranlassen, wird dadurch 

doch verabsäumt zu berücksichtigen, dass der Mitnahme 

von unmündigen Minderjährigen auch andere Gründe (z.B. 
die nicht vorhandene Möglichkeit eine Aufsichtsperson zu 

organisieren oder zu bezahlen) zugrunde liegen können.  
Bereits 1992 wurde der Gesundheitszustand von 

Kleinkindern, die von bettelnden Frauen mitgeführt wurden, 
vom Grazer Magistrat untersucht. Eine Gefährdung des 

Kindeswohls konnte dabei nicht festgestellt werden.9  
 

Zu § 3a Abs 3: 
Entwurf des Normtextes: 
Wer mit der Absicht, sich 

eine Einnahme zu 

verschaffen, das Betteln 

mehrerer Personen 

organisiert oder eine 
Person zum Betteln in 

einer organisierten Gruppe 
veranlasst, begeht eine 
Verwaltungsübertretung. 
 
Erläuterungen: 
Abs. 3 beinhaltet den 

neuen Straftatbestand des 

organisierten Bettelns. 

Strafbar ist jedoch nicht, 

wie teilweise in anderen 

Bundesländern, die 

Person, die sich an 

organisiertem Betteln 

beteiligt, sondern jene, die 

das Betteln von 

mindestens drei Personen 

organisiert oder eine 

Person zum Betteln in 

einer organisierten Gruppe 

veranlasst. Beispiele für 

die Organisation des 

Bettelns sind das 

Verbringen zu einem 

bestimmten Ort mit einem 

Fahrzeug, die „Einteilung“ 

der Standorte oder auch 

die Organisation der 

Unterbringung der 

Bettelnden bei 

mehrtägigem Auftreten. 
(…) 

Die geplante Bestimmung ist zu weit und zudem zu 

unbestimmt gefasst.  
 
Nicht definiert ist das Tatbestandsmerkmal „organisieren“. 

Bis dato findet sich keine verfassungsgerichtliche 

Rechtsprechung zur näheren Konkretisierung dessen, was 

als organisiertes Betteln zu verstehen ist. Es kann allerdings 

nicht verwundern, dass bettelnde, über kein Einkommen 

oder Vermögen verfügende Personen, die sich in einer 

Ortschaft oder Gemeinde aufhalten, miteinander reden und 

nach Möglichkeiten suchen, Lebenserhaltungskosten und 

sonstige Aufwendungen (zB Transportkosten) zu reduzieren. 

Dies als organisiertes Verhalten zu werten wäre unsachlich 

und überschießend. Personen, die sich in einer Notlage 

gegenseitig unterstützen und zB Fahrgemeinschaften 

organisieren, sollten nicht unter den Verdacht geraten, das 

Betteln mehrerer Personen im Sinne eines 

Verwaltungsstraftatbestandes zu „organisieren“. 
Im weiteren Sinn kann nämlich auch bei den genannten 

Handlungen immer behauptet werden, dass diese letztlich 

mit der Absicht geschehen, „sich eine Einnahme zu 

verschaffen“. Der Tatbestand ist daher eindeutig zu weit 

gefasst.  
 
Das Tatbestandsmerkmal der „Absicht, sich eine Einnahme 

zu verschaffen“, bleibt ebenso ungeklärt (siehe dazu schon 

oben). Hinsichtlich einer verfassungskonformen Auslegung 

von „Gewerbsmäßigkeit“ im Zusammenhang mit Betteln 

wird auf die Rechtsprechung des VfGH hingewiesen, der 

2012 anlässlich der Prüfung des Wiener 

Landessicherheitsgesetzes diese als „keineswegs ein nur aus 

Not gesetztes Verhalten“, sondern als „eigene 

Erwerbsentscheidung zur Verschaffung einer fortlaufenden 

Einnahmequelle verbunden mit der entsprechenden 

vorausschauenden Planung eines solchen berufsmäßigen 

Verhaltens“ definierte (VfSlg 19.697/2012). Die Feststellung 
einer derartigen Absicht ist in der Praxis freilich mit 

erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
 
Zum Beispiel „Verbringen zu einem bestimmten Ort mit 

einem Fahrzeug“:  
Aktuell werden in Österreich Transporte von 
hilfsbedürftigen Flüchtlingen von staatlichen Behörden 

organisiert und Flüchtlinge dabei von zahlreichen 

Unternehmen transportiert, welche dafür ebenfalls entlohnt 

                                                           

9 Vgl Leserbrief des damaligen Kinderbeauftragten der Stadt Graz, Mag. Hans Fraeulin in der Kleinen Zeitung 
vom 9.10.1992 und Diskussion dazu in der Grazer Gemeinderatssitzung vom 29.10.1992. 
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werden. Es ist daher unklar warum der bloße Transport von 

Menschen, welche betteln, strafbar sein sollte.   
Zudem ist es einer Person, welche andere Personen, etwa 

durch Mitfahrzentralen10 transportiert, nicht zumutbar, 

deren zukünftiges Verhalten zu antizipieren. Ein späteres 

Betteln im Ankunftsort kann daher nicht zur 

Kriminalisierung jener Personen führen, welche den 

Transport ermöglichen. In diesem Sinne müssten dann auch 

öffentliche profitorientierte bzw „auf Einnahmen 

abzielende“ Verkehrsunternehmen strafbar sein, welche 

später in der Steiermark bettelnde Personen in die 

Steiermark transportiert haben. 
 
Zum Beispiel „Einteilung der Standorte“: 
Freiwillige Absprachen über Standorte unter bettelnden 

Personen liegen auch im Interesse des friedvollen 

Zusammenlebens, da sie der Selbstregulierung bettelnder 

Personen im öffentlichen Raum dienen.  
Das Verbringen einer Person an einen Ort gegen ihren Willen 

bzw die Nötigung einer Person an einem bestimmten Ort 

für eine bestimmte Zeit zu betteln ist im Übrigen durch 

strafgesetzliche Regelungen bereits abgedeckt (siehe dazu 

sogleich unten). 
 
Zum Beispiel „Organisation der Unterbringung der 

Bettelnden bei mehrtägigem Auftreten“: 
Von der öffentlichen Hand werden in Graz Einrichtungen  

mitfinanziert, welche Notreisenden Unterkunft gewähren. 

Dennoch sind etwa für die Übernachtungen in der 
Notschlafstelle der Caritas in Graz11 und im Vinzinest der 

Vinzenzgemeinschaft geringe Beträge für die Nächtigung zu 

leisten. Caritas und Vinzenzgemeinschaft stellen daher im 

Sinne der geplanten Novelle Unterkunftgeber für 

(möglicherweise) bettelnde Menschen dar. Letztlich 

könnten daher sogar (auch staatlich geförderte) 

Hilfsorganisationen, die bettelnden Menschen Beratung und 

gegen einen Anerkennungsbeitrag 

Übernachtungsmöglichkeiten gewähren, unter den 

geplanten Tatbestand fallen. Einem Anbieter einer 

Schlafgelegenheit kann nicht zugemutet werden, dass er 

über das Verhalten der Personen außerhalb der Unterkunft 

insofern Bescheid wissen muss, ob sie Betteln oder nicht. 

Das Organisieren einer Schlafgelegenheit daher als strafbar 

anzusehen, ist eine nicht nachvollziehbare Kriminalisierung 

von BürgerInnen und sozialen Einrichtungen. 
 
Auch bei der Sanktionierung „organisierten“ Bettelns stellt 

sich die Frage nach dem Schutzzweck der Norm. Als solcher 

wird in der rechtspolitischen Debatte in der Regel der 

Schutz vor Ausbeutung genannt. Für den Fall, dass mit dem 

Entwurf des § 3a Abs 3 StLSG ein Beitrag zur Bekämpfung 

von Ausbeutung bzw organisierten Verbrechens geleistet 

werden soll, ist auf bereits zur Verfügung stehende Normen 

des Strafrechts, zB §§ 104a, 105, 106, 144 StGB zu verweisen – 
das StLSG kann für derartige Zwecke keine taugliche 

                                                           

10 Vgl http://www.mitfahrgelegenheit.at/  
11 Vgl https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/menschen-in-not/wohnen/wohnversorgung-

betreuung/kontaktstelle-notschlafstelle-und-wg-fuer-maenner-arche-38/notschlafstelle/ 
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Grundlage schaffen. 
 

Zu § 3a Abs 4, Abs 5 und 

Abs 6: 
Entwurf des Normtextes: 
(4) Zur Ermittlung des 
Vorliegens eines 
Straftatbestandes gemäß 
Abs. 3 sind die 

Landessicherheits-

Aufsichtsorgane und die 
Organe der Bundespolizei 
berechtigt, die Identität 
von Personen, die die 

Bettelei ausüben, 

festzustellen und diese 

Daten zum Zweck der 

Beratung und 

Unterstützung von 
Menschen, die die Bettelei 

ausüben, an die Gemeinde 

weiterzugeben. Die 
Feststellung der Identität 
ist das Erfassen der 

Namen, des 

Geburtsdatums, der 

Staatsangehörigkeit und 
der Wohnanschrift einer 

Person in deren 

Anwesenheit. 
 
(5) Personen, die die 

Bettelei ausüben, haben 

an der Feststellung der 
Identität gemäß Abs. 4 
mitzuwirken. Sie haben 

ein Identitätsdokument 

(amtlicher 

Lichtbildausweis wie z.B. 

Reisepass, 
Personalausweis, 

Führerschein, 

Aufenthaltstitel) 

mitzuführen oder in einer 

solchen Entfernung von 
ihrem jeweiligen 
Aufenthaltsort 

aufzubewahren, dass die 

Einholung ohne 
unverhältnismäßige 
Verzögerung möglich ist, 
und dieses auf Verlangen 
auszuhändigen. 
 
(6) Die Landessicherheits-

Aufsichtsorgane und die 
Organe der Bundespolizei 
haben bei 

Die anlass- und verdachtslose Identitätsfeststellung aller 

bettelnden Menschen ist unzulässig.  
Betteln ist grundsätzlich erlaubt (vgl. etwa VfSlg 

19.662/2012). Erlaubtes Handeln stellt keine Grundlage für 
Identitätsfeststellungen dar.  
Die geplante Erhebung und Weitergabe von Daten „zum 

Zweck der Beratung und Unterstützung von Menschen, die 

die Bettelei ausüben, an die Gemeinde“ ist ebenso aus 

verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig. 

Beschränkungen des Grundrechtes auf Datenschutz sind 

nach § 1 Abs 2 DSG 2000 bei Eingriffen einer staatlichen 

Behörde nur aufgrund von Gesetzen zulässig, die aus den in 

Art 8 Abs 2 EMRK genannten Gründen notwendig sind und 

die ausreichend präzise, also für jedermann vorhersehbar 

regeln, unter welchen Voraussetzungen die Ermittlung bzw. 
die Verwendung personenbezogener Daten für die 

Wahrnehmung konkreter Verwaltungsaufgaben erlaubt ist 

(vgl. VfGH 12.03.2013, G76/12).  
Die geplante Erhebung der Daten aller bettelnden 

Menschen und deren Weitergabe an die Gemeinden stellt 

daher einen Verstoß gegen Art 8 EMRK und gegen das 

Grundrecht auf Datenschutz dar, da deren Notwendigkeit 

zur Erreichung eines in Art 8 Abs 2 EMRK genannten Zieles 

nicht ersichtlich ist (und in den Materialien zur geplanten 

Novelle nicht einmal behauptet wird).  
Darüber hinaus ist dem vorliegenden Entwurf zufolge auch 

nicht ausreichend konkret und für jedermann vorhersehbar 

geregelt, unter welchen Voraussetzungen die Ermittlung 

und Verwendung der Daten erlaubt ist und welche 

konkreten Verwaltungsaufgaben dadurch wahrgenommen 

werden sollen.  
Offen bliebe zudem, welche konkreten Personen im 

Rahmen der Übermittlung, Verarbeitung und Weiterleitung 
dieser Daten Zugriff zu den Daten hätten, an welche 

Organisationen bzw. Unterstützungseinrichtungen (siehe 

dazu auch oben) diese weitergeleitet werden und wann 

diese gelöscht werden würden.  
Unklar bliebe zudem, welche Form der Beratung und 

Unterstützung angedacht ist, kann doch eine zwingende 

Beratung weder vorgesehen noch durchgesetzt werden. 

Sollte der Zweck der Erhebung und Verarbeitung dieser 

Daten vielmehr ein Angebot oder eine Einladung zu 

Unterstützung und Beratung sein, wäre dies – ohne 

datenschutzrechtliche Bedenken – durch direkte Übergabe 
von Informationsmaterial über Beratungsstellen, wie es 

etwa die Bettellobby Wien erfolgreich praktiziert, auch ohne 

Identitätsfeststellungen umsetzbar. 
 
Im Übrigen ist eine Durchsetzung der „Quasi-Ausweispflicht“ 

nicht einmal im Entwurf der gegenständlichen Novelle 

vorgesehen. 
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Amtshandlungen gemäß 
Abs. 2 und 3 Personen, die 

die Bettelei ausüben, über 

im Einzelfall in Frage 
kommende öffentliche 

Einrichtungen im sozialen 
Bereich zu informieren. 
 

Zu § 4 Abs 1a: 
Entwurf des Normtextes: 
Verwaltungsübertretunge
n nach § 3a Abs. 3 sind von 

den 

Bezirksverwaltungsbehörd
en, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die 

Landespolizeidirektion 
zugleich 
Sicherheitsbehörde ist, 

von der 

Landespolizeidirektion, 
mit Geldstrafe bis zu 

10.000 Euro zu bestrafen. 
 

Die laut Entwurf geplante Höhe der Geldstrafe von bis zu 

EUR 10.000 ist unverhältnismäßig. 

 
 

3. Zusammenfassung 
 
Der vorliegende Entwurf stellt den Versuch dar -  durch das Anwenden eines 

ungerechtfertigten Generalverdachts - sozial marginalisiertes Verhalten und Personen, 

die dieses ausüben, zu kriminalisieren und sie einer ungerechtfertigten Überwachung zu 

unterziehen. Es ist daher davon auszugehen, dass die beabsichtigte Novelle klar das Ziel 

einer Verschärfung im Sinne einer Abschreckung verfolgt, um bettelnde Menschen, 

welche sich nichts zuschulden kommen lassen, durch wiederholte Schikanen aus dem 

öffentlichen Bereich zu verdrängen. 
In diesem Sinne sei nochmals an die vom Land Steiermark verabschiedete „Charta des 

Zusammenlebens“ und die Forderung nach einer Förderung der soziokulturellen Vielfalt 
erinnert: 
 
„1.10. Die Menschen in der Steiermark haben unterschiedlichste Bedürfnisse. Das, was uns 

jedoch alle verbindet, ist das Bedürfnis nach Frieden, Freiheit, Nahrung und Wohnraum, 

nach Sicherheit, nach Gesundheit, nach menschlicher Nähe und Familienleben, nach 

Entwicklung, Bildung und Sinnerfüllung und – nicht zuletzt – nach Achtung unserer 

Persönlichkeit und nach Teilhabe am öffentlichen Leben.“  
 
Wir regen daher an, die beabsichtigte Novellierung nochmals zu überdenken. Das StLSG 

ist in der Tat überarbeitungswürdig. Sinnvoll wäre allerdings vor einer Novellierung 

zunächst eine breit angelegte Diskussion mit den relevanten gesellschaftlichen 

Akteurinnen und Akteuren zu initiieren, um zu eruieren, welche Regelungen überhaupt 

notwendig und zweckentsprechend sind und wie tatsächlich 

Unterstützungsmöglichkeiten für bettelnde Personen geschaffen werden können, ohne 

weitere Elemente der Pönalisierung zu etablieren.  
 
 
 
Joachim Hainzl und Ronald Frühwirth 


